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Beispiele Finanzschrott 

Kaputte Autos landen auf dem Schrottplatz, Haushaltsmüll auf der Müllkippe, 

Chemieabfälle auf der Sondermülldeponie. Finanzschrott dagegen landet immer 

wieder unkontrolliert bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Mindestens 20 

Milliarden Euro verlieren sie jährlich durch schlechte Finanzprodukte und fehlerhafte 

Beratung. Um dies in Zukunft zu verhindern, brauchen wir eine verbraucherorientierte 

Reform der Finanzaufsicht und strengere Regeln für Banken und Finanzvermittler.  

Anlässlich des Weltverbrauchertages schreddert der Verbraucherzentrale 

Bundesverband (vzbv) am 15. März 2010 Finanzschrott, der sonst bei den 

Verbrauchern landet. Darunter finden sich folgende Beispiele: 

 

Fall 1: Falsche Versprechungen 

Das Unternehmen Prokon wirbt gegenüber Verbrauchern mit Genussrechten. Es handelt 

sich dabei um ein Produkt des so genannten Grauen Kapitalmarktes, der keiner staatlichen 

Kontrolle unterliegt. Genussrechte sind eine Anlageform, die zum Beispiel Rechte am 

Reingewinn einer Gesellschaft beinhaltet. Das Stimmrecht ist dabei immer ausgeschlossen. 

Die Rendite ist oft recht hoch, bei einer Insolvenz oder einer Liquidation erfolgt die 

Rückzahlung der Einlage aber erst nach vollständiger Befriedigung aller anderen Gläubiger. 

Der Totalverlust der Einlage ist also möglich. Die Werbung verspricht „Hohe Verzinsung, 

maximale Flexibilität, hohe Sicherheit“ – das sind Zusagen, die kein Produkt der Welt erfüllen 

kann. Solche Werbung ist macht falsche Versprechungen und muss vom Markt 

verschwinden.  

 

Fall 2: Produktinformationsblatt des Bankenverbandes  

Der Beipackzettel des Bundesverbandes Deutscher Banken hat zum Ziel, Produkte 

verständlich zu erklären und vergleichbar zu machen. In dem Informationsblatt heißt es zum 

Thema Discount-Zertifikat: „Die Kursentwicklung des Zertifikats sowie die Höhe der 

Auszahlung hängen von der Entwicklung des Basiswertes ab. Der Anleger erwirbt das 

Zertifikat am Emissionstag zu einem Preis, der niedriger ist als der Kurswert des Basiswertes 

am Emissionstag (Diskont). Im Gegenzug kann er nur begrenzt (max. bis zum Höchstbetrag) 

an einer Wertsteigerung des Basiswertes partizipieren. Dem Anleger stehen während der 

Laufzeit auch keine Ansprüche auf den Basiswert zu. Ansprüche aus den Aktien bestehen 

nicht. Der Preisabschlag gegenüber dem Basiswert wirkt bei fallendem Kurs des Basiswerts 

zunächst als Risikopuffer. Notiert die Aktie am Bewertungstag auf oder über dem 

Höchstbetrag, erhält der Anleger den Höchstbetrag ausbezahlt. Liegt der Kurs des 

Basiswertes unterhalb des Höchstbetrages, erhält der Anleger Aktien im festgelegten 

Verhältnis.“ Kein normaler Verbraucher dürfte nach der Lektüre schlauer sein. Fazit: Ziel 

verfehlt.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Reingewinn
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Recht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Rendite
http://de.wikipedia.org/wiki/Insolvenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Liquidation
http://de.wikipedia.org/wiki/Kapitaleinlage
http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ubiger
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Fall 3: Cobold- und Colibri-Anleihen  

Eine Cobold- oder Colibri Anleihe ist ein sogenanntes strukturiertes Zertifikat, bezogen auf 

Unternehmensanleihen. Es handelt sich dabei um eine Wette auf die Zahlungsfähigkeit 

mehrerer Unternehmen, die ihrerseits Anleihen emittiert haben. Der Anleger erhält eine 

bestimmte Verzinsung und am Ende der Laufzeit den Nominalwert der Anleihe 

zurückerstattet, sofern bei keinem der Unternehmen ein sogenanntes „Kreditereignis“ 

eintritt. Solange die Unternehmen ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen können, 

funktionieren Cobold- oder Colibri-Anleihen wie klassische Anleihen. Gegenüber einer 

herkömmlichen Unternehmensanleihen ist das Ausfallrisiko dieser Anleihen allerdings 

deutlich höher. Denn es muss nur eines von häufig bis zu fünf Referenzunternehmen mit der 

Tilgung seiner eigenen Anleihen in Schwierigkeiten geraten. Das Risiko ist entsprechend 

erhöht. Solche Produkte gehören nicht in die Depots von Verbrauchern. Auf keinen Fall 

dürfen sie als sichere Geldanlage verkauft werden.  

 

Fall 4: Produktinformationsblatt von MLP  

Eine Produktinformation des Strukturvertriebs MLP enthält folgenden Hinweis: „VaR 95%,    

1 Jahr“. Normale Verbraucher dürften kaum wissen, dass es sich hierbei um ein Risikomaß 

handelt. Man hätte es auch deutlicher schreiben können. Zum Beispiel: „Hier können Sie 

auch unter ganz normalen Marktentwicklungen jederzeit zwei Drittel Ihres Kapitaleinsatzes 

verlieren“. Doch dann würde sich vermutlich kaum ein Verbraucher für dieses Produkt 

entscheiden.  

 

Fall 5: Empfehlung Goldkauf 

Einer jungen Frau, die bislang ein kleines Vermögen von 5.000 Euro angespart hat, wird 

durch einen Vermögensberater empfohlen, dieses Geld plus 100 bis 150 Euro monatlich in 

Goldmünzen zu investieren. Zum bestehenden Riester-Vertrag äußert sich der Berater mit 

den Worten: „Bringt am Ende nur Verluste“. Über die Risiken einer Direktanlage in 

Goldmünzen wird nicht aufgeklärt (Kursrisiko, Transaktionskosten, Lagerkosten, keine 

Zinsen oder Dividenden). Auch fehlt der Hinweis, dass das Geld auf verschiedene Anlagen 

verteilt angelegt werden sollte, um das Risiko entsprechend zu streuen. Es handelt sich hier 

schlicht um eine Falschberatung, die der Verbraucherin teuer zu stehen kommen dürfte. 

 

Fall 6: Schrottimmobilien  

Im großen Stil wurden in den neunziger Jahren vor allem Klein- und Normalverdienern 

Immobilien und deren Finanzierungen vermittelt. Das Verkaufsargument: Die Kredite würden 

sich dank Steuerersparnissen und Mieteinnahmen wie von selbst tilgen. Doch oft stellte sich 

die Investition als Flop heraus. Die Wohnungen waren völlig überteuert und die 

prognostizierten Mieten unrealistisch hoch. Über die Risiken wurde völlig unzureichend 

aufgeklärt. Nicht selten trafen die Steuersparberechnungen nicht zu. Die geschädigten 

Anleger stehen vor dem Problem, wie sie aus dieser Investition wieder herauskommen. Nach 

unseren Schätzungen sind bundesweit mindestens 300.000, möglicherweise aber auch bis 

zu einer Million Menschen betroffen. Wäre der Verbraucherschutz Aufgabe der 

Finanzaufsicht gewesen, hätte sie gegen solche Entwicklungen einschreiten müssen. Nun 

haben die Betroffenen das Nachsehen.  


